An die
Eltern und Erziehungsberechtigten

Mannheim, 23.12.2021
Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022!

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

tatsächlich bin ich Anfang des Jahres davon ausgegangen, dass ich im diesjährigen
Weihnachtsbrief an Sie auf die überstandene Pandemie zurückblicken könnte – ich
habe mich aber geirrt. Eine Schulschließung, die uns alle sicherlich wieder belastet
hätte, blieb uns im Vergleich zum letzten Schuljahr zwar erspart, jedoch sind wir weit
davon entfernt, die Pandemie überstanden zu haben.

Ganz im Gegenteil, die Inzidenzahlen sind so hoch wie nie zuvor. Deshalb nutze ich
gerne die Gelegenheit, Sie zu bitten, sich selbst und Ihre Kinder impfen oder „boostern“ zu lassen, sofern Sie dies noch nicht getan haben bzw. wenn es seitens Ihres
Arztes keine Bedenken gegen eine Impfung geben sollte. Letztendlich können wir
erst zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren, wenn genügend Menschen geimpft
oder genesen sind. Für das disziplinierte Testen während der vergangenen Monate
bin ich unseren Lehrkräften und SchülerInnen sehr dankbar. Unsere Infektionszahlen
in der Schule hielten sich in Grenzen, sodass wir nie eine ganze Klasse in Quarantäne schicken mussten. Das macht mich stolz.

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten im Schulhaus werden fortgesetzt und auch hier
müssen wir weiterhin mit Einschränkungen im Schulalltag leben müssen. Wir sind

aber im ständigen Austausch mit allen Beteiligten, sodass wir Lärm- und Staubbelästigungen auf ein Mindestmaß reduzieren können. Auch auf der Baustelle wirbelt das
Corona-Virus den Ablauf der Bauabschnitte durcheinander. Wir müssen uns weiter in
Geduld üben. Der Ausbau der Digitalisierung schreitet dennoch weiter voran.
Im Januar beginnen wir mit der Umsetzung des landesweiten Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“, das ins Leben gerufen wurde, um SchülerInnen Unterstützung
beim Aufholen von Lernrückständen, die während der Pandemie entstanden sind,
anzubieten. Wir greifen hierbei auf erfahrene Lehrkräfte aus unserem pädagogischen
Netzwerk der Kooperationspartner sowie aus dem eigenen Kollegium zurück.

Das Kollegium und ich freuen uns über die Unterstützung, die wir seit Beginn des
Schuljahres von unserer neuen Konrektorin Fr. Kücük-Langer erhalten.

Ich bin dankbar, Teil eines engagierten Kollegiums zu sein, das in diesen schweren
Zeiten unseren Schulbetrieb pflichtbewusst und mit Freude aufrechterhält, um unseren SchülerIinnen Halt und Struktur zu geben. Deshalb schaue ich mit großer Zuversicht in eine noch ungewisse Zukunft und bin überzeugt, dass wir die Herausforderungen annehmen und meistern werden.

Ich danke Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Elternvertreter*innen,
für die Kooperation und wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen
Kollegiums

besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr 2022.

Bleiben Sie gesund!

Thorsten Kuß, Schulleiter

